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Die zweite Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL im Jahr 2014. Wir blicken zurück auf die 
Jahreshauptversammlung, den Fasteneintopf, den Mattusek-Vortrag und die Maiandacht. Wir 
stellen Ihnen mit dem Schlupfwinkel Stuttgart eines der Projekte vor, das wir schon seit 
einigen Jahren unterstützen. Und schon jetzt möchten wir Sie recht herzlich zu unseren 
kommenden Veranstaltungen im Spätsommer bzw. Herbst einladen, dem Apfelfest und unseren 
Theateraufführungen... 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGJAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Wiederwahlen, Resümee und harmonische 
Sitzung. So lässt sich in aller Kürze die JHV 
der Kolpingsfamilie zusammenfassen...
1.Begrüßung, geistlicher Impuls, 
Totengedenken
B e g r ü ß u n g  d e r  
anwesenden 46 Personen 
gegen 19 Uhr durch Kai 
Bechtold. Er stellt 
f e s t ,  d a s s  d i e  
V e r s a m m l u n g  
beschlussfähig ist und 
ordnungsgemäß durch 
t e r m i n g e r e c h t e  
Veröffentlichung der 
Tagesordnung eingeladen 
wurde. Anschließend 
folgt ein geistlicher 
Impuls durch Herrn 
Pfarrer Weikart. Beim 
a n s c h l i e ß e n d e n  
Totengedenken wird 
insbesondere dem 2013 
verstorbenen Mitglied 
Gretel Greiß gedacht.
2.Berichte
In den Berichten gehen 
die Referenten (Gesamtkolping - Kai 
Bechtold, Frauengruppe - Rita Hofmann, 
Familien - Rosi Müller, Senioren - Hans 
Müller, Kolpingjugend - Agnes Schell) auf die 
Veranstaltungen und Termine des letzten 
Jahres ein und geben einen Ausblick auf 2014. 
Die Termine werden mit dem Jahresbrief an 
alle Mitglieder verteilt, zudem können diese 
regelmäßig den verschiedenen Medien 
entnommen werden (Amtsnachrichten, 
Homepage, Emails). Kassier Ruben Kaufmann 
berichtet, dass im Geschäftsjahr 2013 über 
alle drei Kassen ein Gewinn erwirtschaftet 
werden konnte.
3.Entlastung
Auf Antrag von Kassenprüfer Bernd Schmötzer 
werden Kassier und Vorstandschaft von der 

4.Wahlen
Die Wahlen werden durch den Wahlleiter Klaus 
Müller per Akklamation durchgeführt. 
Wahlberechtigt und bei den Wahlen anwesend 
waren 45 Mitglieder. Alle Gewählten (bis auf 

d i e  D e l i g i e r t e n  z u r  
Bezirksversammlung) wurden für 
weitere drei Jahre in ihren Ämtern 
bestätigt.
Deligierte Bezirksversammlung 2014: 
Jutta Haaf, Armin Hornung, Klaus 
Müller
Leitungsteam: Kai Bechtold, Nadine 
Schmötzer
Beisitzer: Rosi Müller, Michael 
Waniek, Benjamin Kaufmann
Präses: Pfr. Heinrich Weikart
Kassenprüfer: Regina Wimbauer, 
Bernd Schmötzer
Pfr.Weikart und Kai Bechtold 
bedanken sich bei allen Gewählten 
für ihr Engagement und die gute 
Zusammenarbeit.
DANK: Kai Bechtold bedankt sich im 
Anschluss bei Rita Hofmann für ihre 
langjährige Mitarbeit im Ausschuss, 
wo sie sich seit 2002 engagierte. 

V.a. die Frauengruppe lag ihr am Herzen. 
Diese wird auch weiterhin fortgeführt. Sie 
erhält einen Blumenstrauß (siehe Bild).
5.Projekte
Kai Bechtold geht im Anschluss auf die 
Projekte, die 2013 und 2014 unterstützt 
wurden / werden. Tafel Bad Friedrichshall 
(Erlös Fasteneintopf 2013 - ca.300 €), 
Dauerprojekt Schlupfwinkel Stuttgart (500 € 
pro Jahr), Dauerprojekt Intern.Kolpingwerk 
(Regionalverband Cajamarca - 500 € pro Jahr), 
Sternsingeraktion (insgesamt 16.250 € für 
2013 und 2014), Global Team Afghanistan (200 
€ in 2013), Madre Lorena Mexico (ca. 315 € in 
2014), Fahnenschrank für Jugendheim (wurde 
Anfang 2014 fertig gestellt)



KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

2.Quartal / Juni 2014 / Nr.19

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

mitzuteilen. Papst Johannes XXIII. hat die 
Bedeutung des Hl. Josef einst folgendermaßen 
formuliert: „Er redete wenig, doch war sein 
Leben randvoll von innerer Kraft. Nie entzog 
er sich der Verantwortung, die Gottes Wille 
ihm auferlegt hatte. Voll Gottvertrauen 
versuchte er, ruhig und besonnen jede 

Lebenssituation 
zu meistern“. 
Diese Art, das 
L e b e n  
anzugehen, ist 
s i c h e r l i c h  
nachahmenswert.
„ I c h  b i n  
katholisch und 
das ist auch gut 
s o . “  D i e s e  
Ü b e r z e u g u n g  
verdeutlichte 
M a t t h i a s  

Matussek – nicht nur anhand von Passagen aus 
seinem Buch „Das katholische Abenteuer“. 
Matussek bringt u. a. die sieben Todsünden in 
Bezug zu aktuellen, realen Themen. Völlerei: 
Immer mehr Übergewichtige in den 
Industrienationen stehen Milliarden 
Hungernden gegenüber. Auch das Thema Gier 
zeigt sich nicht nur bei aktuellen 
Steuerskandalen.

Zölibat, Missbrauchsskandal, 
Katholischsein und dazu stehen. 
Dies führt meist zu eher negativen 
Reaktionen in der Gesellschaft. 
Steht man zu seinen Überzeugungen, 
sieht man sich vielerlei 
Gegenpositionen ausgesetzt – das 
Unverständnis ist oftmals groß. Für 
die Fakten - 99,9 % der 
Missbrauchsskandale treten 
außerhalb der katholischen Kirche 
auf, zölibatär lebende Personen wie 
Mahatma Gandhi und der Dalai Lama 
sind allseits geachtet und 

respektiert – sind die wenigsten Gegner 
empfänglich. Matussek selbst zeigt Mut und 
stellt sich diesen Angriffen – mit Artikeln, 
Büchern und auch in Talkshows. Er versteckt 
seinen Glauben nicht, sondern fordert dazu 
auf, den Katholizismus zu vertreten und auch 

VORTRAG ZUM JOSEFSTAGVORTRAG ZUM JOSEFSTAG
Glaube, Katholizismus, Papsttum – immer 
wieder bilden diese Themen Anlass für 
Diskussionen, Fragen und Kontroversen. 
Kritische Auseinandersetzung mit dem Für und 
Wider und dem 
eigenen Glauben muss 
e r l a u b t  s e i n .  
Matthias Matussek, 
Journalist und 
Bestseller-Autor, 
b e l e u c h t e t e  
eindrucksvoll seine 
Sichtweise zu diesem 
Thema, das alle 
Gläubigen angeht.
Z a h l r e i c h e  
Interessierte waren 
der Einladung der 
Kolpingsfamilie Gundelsheim am 20.03.14 
gefolgt. Zunächst wurde in einem 
Gottesdienst der Hl. Josef, Patron des 
Kolpingwerkes, in den Mittelpunkt gestellt. 
Nicht nur christlichen Handwerkern, sondern 
jedem Christen, hat er eine Botschaft 

6.Anträge
Es gingen keine Anträge zum gesetzten Termin 
ein.
7.Aktuelles, Fragen, offene Punkte
Kai Bechtold informiert abschließend zu 
kommenden Terminen. Die neue Satzung wurde 
von Köln bis dato noch nicht genehmigt. Gegen 
20.30 Uhr beschließt er die Versammlung.
8.Abschlusslieder
Zum Abschluss singt die Versammlung 
gemeinsam „Wir sind Kolping“ und „Vater 
Kolping“. Details zur JHV und den 
einzelnen Punkten können dem 
ausführlichen Protokoll entnommen 
werden. Dies kann bei Conny Kolbeck 
angefordert werden.
Abschließend bedanken wir uns bei allen 
Teilnehmern und Referenten der JHV. 
Ebenso geht ein Dank an alle, die uns bei 
unseren Veranstaltungen durch ihren 
Besuch, als Referent, Helfer oder durch 
sonstige Mitwirkung unterstützten. Die 
Kolpingsfamilie lebt von und mit ihren 
Mitgliedern und Gästen.



nach außen zu bekennen. Katholisch? Fragen 
wir uns nicht des Öfteren, ob wir wirklich zu 
unserem Glauben stehen, ihn auch gegen 
polemische Angriffe verteidigen? Gerade 
jetzt, gerade dann, wenn zunehmend kritische 
Fragen kommen.
„Die Apokalypse nach Richard – Eine festliche 
Geschichte“ ist auch ein Buch über den 
Glauben. Weihnachten ist das Thema 
und Matussek gibt den Zuhörern einen 
Einblick in diese Geschichte und in 
die Weihnachtsvorbereitungen bei 
Familie König.
Familie, religiöse Leidenschaft, das 
Papsttum sind zentrale Themen, die in 
der lebhaften Diskussion mit dem 
Publikum zur Sprache kommen. Familie 
ist und war wichtig, sie bildet einen 
Rückhalt und soll auch weiter 
geschützt sein als Familie im 
„herkömmlichen“ Sinne. Religiöse 
Leidenschaft zeigt sich z. B. in der 
Begeisterung der Jugendlichen bei 
Weltjugendtagen. Allerdings darf diese nicht 
in Fanatismus ausarten – in keiner Religion. 
Matussek selbst zollt anderen Religionen 
allerhöchsten Respekt. Befragt nach dem 
Umgang seiner Kollegen mit ihm selbst, 
benennt Matussek viel Gegenwind aus der 
Journaille und einige wenige Unterstützer. 
Diese bewundern seinen Mut, sich den 
Anfeindungen und den Reaktionen entgegen 
zu stellen. V. a. junge Journalisten 
hätten heute jedoch nicht die 
Möglichkeiten, offen ihre Meinung zu 
äußer. Zu oft stehen der Mainstream und 
die Ansichten der Chefredakteure im Wege 
und im Vordergrund. Das strittige Thema 
„Frauen in der Kirche“ kam ebenfalls zur 
Sprache, wobei sich Matussek hier auf die 
Tradition beruft – unbestritten der 
Tatsache, dass Frauen in Gemeinde und in 
der Gemeindearbeit sehr wichtig seien.
Matussek gibt ein Beispiel, seinen Mut zum 
Glauben zu zeigen und zu bekennen – auch 
gegen Widerstände. Er ist Vorbild in 
dieser Hinsicht – betont abschließend, 
dass er auch Respekt vor Kolping und der 
Arbeit vor Ort hat. Dies sei auch ein 
Beispiel dafür, seinen Glauben zu leben und 
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ihn zu vertreten. „Wir können uns eine 
Scheibe von diesem Mut abschneiden“ – so das 
Fazit eines informativen und lebhaften 
Abends.
FASTENEINTOPFFASTENEINTOPF
Am 06.04. fand unser traditioneller 
Fasteneintopf im Jugendheim statt. Nach 

e i n e m  k u r z e n  
einleitenden Gebet 
unseres Präses 
Pfr.Weikart ließen 
sich die wieder 
einmal zahlreichen 
Gäste den Eintopf 
(bzw. Maultaschen) 
schmecken. Der 
G r o ß t e i l  d e s  
Erlöses geht wie 
in den vergangenen 
Jahren an die 
Friedrichshaller 

Tafel. Ein weiterer Teil des Erlöses floss in 
ein Eigenprojekt. Schon lange machte man sich 
innerhalb des Ausschusses darüber Gedanken, 
wie und wo man unsere wunderschöne 
Gesellenfahne angemessen lagern könnte. Und 
so wurden Anfang des Jahres dann auch endlich 
Nägel mit Köpfen gemacht. Florian Kolbeck 
entwarf und baute schließlich ein ebenso 
imposantes wie schmuckes Möbelstück, das 

n u n m e h r  i n  d e n  
Gruppenräumen des 
Gemeindehauses steht 
(siehe Bild). Wir 
bedanken uns bei 
Florian Kolbeck noch 
einmal für die vielen, 
vielen Stunden Arbeit, 
die dieses Projekt in 
Anspruch genommen 
haben. Es hat sich 
gelohnt !  Weiterhin 
bedanken wir uns an 
dieser Stelle noch 
einmal recht herzlich 
bei unserer Köchin 
Regina Wimbauer, bei 
allen Helfern und 
nicht zuletzt bei den 

vielen Besuchern unseres Fasteneintopfs.



Seit einigen Jahren unterstützt die 
Kolpingfamilie Gundelsheim mit den Einnahmen 
aus Theater, Weihnachtsmarkt und unseren 
Vorträgen den Schlupfwinkel in 
Stuttgart. Der Schlupfwinkel betreut 
Kinder und Jugendliche in Stuttgart, 
die auf der Straße leben. Er ist 
Anlauf- und Beratungsstelle – seit 
über zehn Jahren. Der Schlupfwinkel 
macht Streetwork und bietet Hilfen 
zur Arbeit. Die Träger der 
Einrichtung sind der Caritasverband 
und die Evangelische Gesellschaft 
Stuttgart. 
Die Streetworker vom Schlupfwinkel 
treffen Jungen und Mädchen an Orten 
und Plätzen wie zum Beispiel die 
Klett-Passage oder der Schlossgarten in der 
Stuttgarter Stadtmitte. Dort treffen sie auf 
Jugendliche im Alter von 12 bis 21 aus allen 
gesellschaftlichen Schichten. Die 
Jugendlichen haben Ärger mit Eltern, Schule, 
Ämtern, sind ohne Ausbildung oder 
Arbeitsstelle. Ihnen fehlt Halt und 
Orientierung. Die Mitarbeiter des 
Schlupfwinkels bieten den Jugendlichen Hilfe 
in Form von Vermittlung von Schlafplätzen, 
Unterstützung bei Amtsgängen, bieten Dusch- 
und Waschgelegenheiten und Verpflegung. Sie 
helfen auch, anhand von verschiedenen 
Arbeitsprojekten, den Jugendlichen erste 
Schritte in einen Beruf zu ermöglichen. Das 
kann die Unterstützung beim Nachholen eines 
Schulabschlusses, ein Praktikum oder sogar 
eine Ausbildung sein. Oder die Vermittlung 
sinnvoller Beschäftigung, wie zum Beispiel 
die Mithilfe bei Renovationsarbeiten, Möbel 
bauen oder die Mitarbeit in einem Weinberg. 
Die Kolpingfamilie Gundelsheim unterstützt 
durch regelmäßige Geldspenden den 
Schlupfwinkel seit dem Jahr 2009. Insgesamt 
wurden bisher 3000 EUR überwiesen und dadurch 
die Möglichkeit der Begleitung und 
Orientierung von Jugendlichen auf den 
Straßen Stuttgarts mit gesichert.   
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am 25.Mai bei bestem Wetter weit über 100 
Besucher auf dem Calvarienberg zur 
gemeinsamen Andacht ein. Ave Maria, das meist 

gebetete Marien- 
gebet stand im 
Mittelpunkt der 
A n d a c h t .  M i t  
v e r s c h i e d e n e n  
Texten zu den 
Gebetsstellen wurde 
Maria beleuchtet, 
ihre Eigenschaften 
und ihre Bedeutung 
für uns Menschen in 
der heutigen Zeit. 
Musikalisch umrahmt 
wurde die Maian- 
dacht wie gewohnt 

von der Bläsergruppe der kath. 
Kirchengemeinde, durch die die vielen 
schönen Marienlieder erst richtig zur 
Geltung kommen. Herzlichen Dank hierfür ! 

SCHLUPFWINKEL STUTTGARTSCHLUPFWINKEL STUTTGART
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MAIANDACHTMAIANDACHT
Am letzten Maiwochenende findet traditionell 
unsere Maiandacht statt. Nachdem uns im 
vergangenen Jahr noch der Regen einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hatte, fanden sich 

VORSCHAUVORSCHAU
Am 14.September dreht sich bei uns zum 
zweiten Mal alles rund um den Apfel. Beim 

2.Gundelsheimer 
Apfelfest. Und 
a u c h  u n s e r e  
Theatergruppe 
probt bereits, um 
im Oktober die 
Zuschauer zu 
begeistern und 
I h n e n  e i n e n  
vergnüglichen 
A b e n d  z u  
bereiten. Merken 
Sie sich die vier 
Termine schon mal 
vor: 18./19./ 
25./26.10.2014. 
D a  d i e s e  
Veranstaltungen  
n i c h t  o h n e  

helfende Hände zu bewältigen sind, freuen wir 
uns wieder über die tatkräftige 
Unterstützung unserer Mitglieder und 
Freunde! Und natürlich über viele Gäste!

Sonntag, 14.Sept. 2014
kath. Gemeindehaus Gundelsheim
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Apfelfest
2.Gundelsheimer
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